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Pfingsten - Von Gott berührt, um Zeugen zu sein 
Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus 
ermöglichen! 
 Liebe, Annahme 
 echtes Interesse an der Person 
 Anteilnahme geben 

 Wenn uns diese drei Dinge nur im Ansatz gelingen können, dann werden unsere 
Mitmenschen offener sein für Jesus! 
 Nicht nur was wir tun und sagen, vielleicht noch stärker zählt unsere Herzenshaltung. 

 Ist Interesse und Anteilnahme nicht praktisch das Gleiche? Heisst es nicht korrekterweise 
"Anteilnahme nehmen"? 
 Sie sind nah verwandt, aber Interesse bedeutet noch keine Tat. Es geht darum die Last 

des Andern sich zu eigen zu machen, mit zutragen. Das bedeutet zu geben, zu dienen. 
Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen, und tragt die Last 
gemeinsam. Auf diese Weise verwirklicht ihr, was Christus von euch erwartet. Gal 6,2 

 Ist Liebe, Annahme, Interesse und Anteilnahme nicht eine erdrückende Last? 
Der hat sein Leben am besten verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht. 

Wie kann Liebe, Annahme, Interesse und Anteilnahme besser gelingen? 
 Wenn ich für mich selbst gelernt habe Gottes Liebe und 

bedingungslose Annahme in Anspruch zu nehmen. 
 Was hindert diese Haltung?  

 
 
 
 
 
 
 Wenn ich Gnade zu tiefst verstanden habe: 

Ich bin sündiger, als mir jemals bewusst ist und ich mir 
vorstellen kann. In Christus bin ich geliebter, 
angenommener, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. 
 Was hindert diese Haltung?  

 
 
 
 

Wir sind als Christen nicht besser, wir haben es nur besser: 
Wir dürften Vergebung und seine verändernde Kraft, die unsere Grenzen sprengt, kennen. 

 Wenn ich in aller Radikalität verstanden habe, dass mir dies in eigener Kraft, in eigener 
Liebe, in eigener Barmherzigkeit nicht gelingen kann. 

Menschen eine Begegnung mit Jesus ermöglichen, das ist die Erfahrung 
und Bedeutung von Pfingsten! 
 Wartet! Apg. 1,4 
 Nicht ohne den Heiligen Geist, nicht in eigener Kraft. 

 ausgerüstet mit Kraft  Apg. 1,8 
 Wenn wir Menschen eine Begegnung mit Jesus ermöglichen, dann erleben sie seine 

Kraft und das bewirkt Veränderung. Theorien gibt es genug (1. Thes. 1,5). 
 voller Erwartung  Apg. 1,13+2,1 
 Gesandt, wie Jesus! - Wie wird der Heilige Geist heute durch mich wirken? 

 Vom Heiligen Geist selbst berührt werden, beGeistert  Apg. 2,2-3 
 Wenn Menschen durch uns berührt werden sollen, dann  muss und darf unser eigener 

Glaube emotionale Erfahrung sein. An Pfingsten waren die Jünger übersprudelnd. 
 Befähigt, um Grenzen zu überwinden  Apg. 2,8-9 
 Der Heilige Geist macht uns sprachfähig, befähigt uns so, dass eine Begegnung mit 

Jesus möglich wird (und dies scheinbar so ganz natürlich übernatürlich). 
Hausaufgaben – Pfingsten diese Woche erleben 
 Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen! 
 Angeschlossen an die Kraft des Heiligen Geistes leben. 

 Lass dich von Jesus selbst berühren. 
 Beginn den Tag bewusst damit, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dich erfüllt 

mit seiner Kraft. "Heiliger Geist ich brauche dich!" Sossgebet: „Hilfe¨“ 
 Nimm bewusst deine Stellung in Jesus ein. Als sein geliebtes Kind darfst du heute als 

"Abgesättigter" durch den Tag gehen! "Vater, alles was heute geschieht muss nicht 
mir dienen, ich bin schon satt!" – Sprich das immer wieder aus! 

 "Jesus, Heiliger Geist zeig mir die Gelegenheiten und hilf mir sie nicht zu verpassen, 
wo ich heute Liebe, Annahme, Interesse und Anteilnahme praktizieren kann." 

Lass dich überraschen von der Freude, dienen zu können. 
 

Fragen für die Kleingruppen: 
Wie kann Liebe, Annahme, Interesse und Anteilnahme besser gelingen? 
1. Warum ist unser eigenes „Abgesättigtsein“ so wichtig, um für andere da sein zu können? 
2. Wie wirkt es sich praktisch aus, wenn ich, wenn andere davon angetrieben sind unsere 

Sehnsüchte nach Liebe, Annahme, Anerkennung selbst füllen zu müssen? 
3. Warum ist unser Bewusstsein, dass Gott mir gnädig ist so wichtig, wenn ich dem Nächsten 

begegne? 
4. Warum sind moralische Überlegenheit, Perfektionismus und Besserwisserei so hinderlich, 

dass sich Menschen uns öffnen und anvertrauen könnten? 
Was hat dies nun mit Pfingsten zu tun? Lest Apg. 1,4+8 und 2,1-13 
5. Was hat sich bei den Jüngern verändert?  
6. Welchen Unterschied macht Pfingsten in deinem Leben?  
Erzählt euch von euren ersten Erfahrungen mit den Hausaufgaben.  
7. Betet füreinander für die Situationen, die euch durch die Hausaufgaben bewusst geworden 

sind 

Wenn ich nicht selbst in Jesus abgesättigt bin: 
- Ich könnte selbst zu kurz kommen. 
- Es könnte mir zu viel sein. 
- Ich könnte im falschen Lichte stehen. 
- Jede Form von Minderwert (falscher Demut). 
 

 Jede Form von Selbstgerechtigkeit und moralischer Überlegenheit. 
 Jede Form von Perfektionismus: "Ich darf keine Fehler machen!" 
 Jede Form von Rechthaberei, Besserwisserei. 


